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oko.press 

 

„Polen ist das einzige derartige Land in der jüngeren Geschichte der EU“, 

schreibt die ausländische Presse nach der Veröffentlichung des Urteils des 

Verfassungsgerichts 

 

 
 Quelle: oko.press 

 

„Polen ist die erste EU-Gesellschaft in der jüngeren Geschichte, die sich vom legalen Zugang zur 

Abtreibung zurückzieht“, schreibt die spanische Tageszeitung „El País“. Die wichtigsten westlichen 

Pressetitel beschäftigen sich mit der Entscheidung des politisierten Tribunals und über die neuen Proteste 

des Frauenstreiks. 

 

„Die polnische Regierung hat ein fast vollständiges Verbot der Abtreibung eingeführt, einschließlich des 

Schwangerschaftsabbruchs bei tödlichen fetalen Defekten, was den Aktivisten der freien Wahl in einem der 

katholischsten Länder Europas einen schweren Schlag versetzt“, so beginnt die Website des 

amerikanischen Fernsehensenders CNN nach der Veröffentlichung des Urteils des Verfassungsgerichts 

vom 27. Januar 2021. 

Wir haben in OKO.press geschrieben, dass das Verfassungsgericht von Julia Przyłębska nach 98 Tagen 

Verspätung auf seiner Website endlich die Begründung des Urteils vom 22. Oktober 2020 veröffentlichte. 

Und die PiS-Regierung folgte dem auf ein Schlag und veröffentlichte das Urteil im Gesetzblatt. In Polen 

entfällt somit das Recht auf Abtreibung, wenn der Fötus geschädigt ist. 

 

Fast sofort kehrten Hunderte von Demonstranten auf die Straßen der polnischen Städte zurück. Der 

Nationale Frauenstreik kündigte in den kommenden Tagen weitere Demonstrationen an. 

Die Presse in ganz Europa schrieb über die Proteste, über das Recht auf Abtreibung, über die Herrschaft 

der katholischen ultra-konservativen PiS und über die Entscheidung des politisierten Verfassungsgerichts. 

Auch die amerikanischen Zeitungen schrieben darüber. Artikel über die Lage in Polen veröffentlichten unter 

anderem die amerikanische „The New York Times“, der britische „The Guardian“, die italienische „La 

Stampa“ und „La Repubblica“, die deutsche „Die Zeit“ und „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, die spanische 

„El País“ und die französische „Le Monde“ und „Le Figaro“. 

Wir übersetzen Fragmente der interessantesten Analysen. 

 

„The Guardian“: Das Tribunal schreibt über „ungeborene Kinder“ 

„Die Informationen [über die Veröffentlichung und das Inkrafttreten des Urteils des Verfassungsgerichts; 

oko.press] haben die Demonstranten am Mittwochabend dazu veranlasst, wieder auf die Straßen von 

Warschau und anderen polnischen Städten zu gehen“, lesen wir in der britischen Tageszeitung „The 

Guardian“. 
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Der Autor des Artikels, Shaun Walker, erinnert daran, dass es „die größten Proteste in der modernen 

Geschichte Polens“ gab, als das Tribunal vor drei Monaten sein Urteil erließ. 

„Nach der Bekanntmachung des Urteils demonstrierten über 400 000 Menschen zusammen mit dem 

Frauenstreik an Hunderten von Orten im ganzen Land. Theoretisch sollten die Urteile des Gerichtshofs 

sofort in Kraft treten, aber in vielen Fällen haben wir lange Verzögerungen erlebt, wahrscheinlich aus 

politischen Gründen. Die Regierung schien Angst vor dem Ausmaß des Widerstands zu haben und wollte 

sich aus dem Urteil zurückzuziehen“, schreibt Walker. 

In dem Text heißt es auch, dass Polen bereits vorher ein nach europäischen Maßstäben außergewöhnlich 

strenges Abtreibungsgesetz hatte. 

„Die meisten der wenigen legalen Abtreibungen wurden bei Schäden am Fötus durchgeführt. Sobald das 

Urteil in Kraft tritt, ist eine Abtreibung nur zulässig im Falle von Vergewaltigung, Inzest oder wenn das 

Leben der Mutter in Gefahr ist. […] Viele polnische Frauen führen zu Hause pharmakologische 

Abtreibungen durch, Tausende reisen zu diesem Zweck ins Ausland“, schreibt der Journalist. 

Walker weist darauf hin, dass die Verzögerung bei der Veröffentlichung des Urteils zu einer Situation 

führte, in der die Ärzte nicht wussten, ob sie noch formell legale Eingriffe durchführen dürften. Er schreibt 

auch über die Aneignung des Verfassungsgerichtes durch die PiS und über die Begründung selbst, in der 

die Richter des Verfassungsgerichts die Frage der Abtreibung bei fetalen Mängeln als „Schutz des Lebens 

ungeborener Kinder“ bezeichneten und die Regierenden dazu aufforderten, die Wörter „Mutter“ und 

„Kind“ anstelle von „schwangere Frau“ und „Fötus“ zu verwenden, wenn Sie über Abtreibung sprechen. 

 

„Le Monde“: „Etwa 200 Tausend illegale Behandlungen oder im Ausland“ 

„Nach der Verkündung des Urteils des Verfassungsgerichtes [im Oktober 2020; oko.press], einer von der 

ultrakatholischen Regierungspartei (PiS) reformierten Institution, haben sich die Massenproteste gegen 

diese Entscheidung im ganzen Land ausgebreitet. Infolge der Demonstrationen hat die Regierung die 

Veröffentlichung des Urteils für einige Zeit ausgesetzt“, heißt es in der Zusammenfassung der 

französischen Tageszeitung „Le Monde“. 

„Le Monde“ erinnert daran, dass Polen ein überwiegend katholisches Land ist, das eines der restriktivsten 

Abtreibungsgesetze in Europa hat. „Derzeit werden nach offiziellen Angaben jedes Jahr weniger als 2000 

legale Abtreibungen in Polen durchgeführt. Feministische Organisationen schätzen, dass im gleichen 

Zeitraum etwa 200 Tausend Behandlungen illegal oder im Ausland durchgeführt werden.“ 

„Tausende Menschen gingen auf die Straße, um gegen das [...] Urteil zu protestieren, das, wie von der 

Regierung angekündigt, mit seiner Veröffentlichung im Amtsblatt am Mittwoch, dem 27. Januar 2021, in 

Kraft treten wird. In der Hauptstadt Warschau feuerten Demonstranten Fackeln ab, hissten 

Regenbogenfahnen und Plakate mit den Worten ‚Dies ist ein Krieg‘, ‚Freie Wahl‘ und ‚Nein für Terror‘“, 

heißt es in dem Artikel. 

Die Autoren betonen, dass die Märsche trotz Einschränkungen auch in anderen polnischen Städten 

stattfanden, die Massenversammlungen aufgrund der COVID-19-Epidemie untersagten. Im Text zitieren sie 

die Aussagen von Marta Lempart und Klementyna Suchanow, Führerinnen des polnischen Nationalen 

Frauenstreiks, die gestern die Menschen aufforderten, auf die Straße zu gehen. 

„Wenn wir bis jetzt über die Hölle der Frauen gesprochen haben, müssen wir jetzt über die Hölle der 

Regierung sprechen. Wir werden Euch die Hölle bereiten“, sagte Suchanow. 

Die Tageszeitung zitiert in Zusammenarbeit mit der AFP-Agentur auch die Worte des Vorsitzenden der 

Bürgerkoalition, Borys Budka, der erklärte, dass „keine rechtmäßige Regierung diese Pseudoregelung 

respektieren wird“. Budka sagte auch, dass er das Urteil als Provokation und als Versuch betrachte, die 

Inkompetenz der Regierung bei der Bekämpfung der Pandemie zu vertuschen. Der Artikel zitiert einen 

Tweet der linken Abgeordneten Wanda Nowicka, in dem sie schrieb: „Sie haben diesen Krieg mit Frauen 

nicht gewonnen und sie werden ihn nicht gewinnen“. 

 

„New York Times“: Ein Marsch im Rhythmus von „I will survive“ 

Die amerikanische Zeitung „The New York Times“ schrieb über die Veröffentlichung des Urteils und über 

die Proteste. Die Informationen wurden auch in die täglichen Newsletter aufgenommen, die im Jahr 2020 

etwa 17 Millionen Empfänger hatten. 



„Das umstrittene und fast vollständige Verbot der Abtreibung in Polen trat am späten Mittwochabend in 

Kraft, trotz des vehementen Widerstands von Hunderttausenden polnischer Frauen und Männer, die bei 

den größten Demonstrationen seit dem Fall des Kommunismus 1989 protestiert haben“, schreiben Sie die 

Autoren der Zusammenfassung Isabella Kwai, Monika Prończuk und Anatol Magdziarz. 

In dem Artikel heißt es, dass sich die Demonstranten nach der Veröffentlichung der Begründung wieder 

versammelt hatten und ungeachtet der Kälte zum PiS-Hauptquartier marschierten und riefen: „Ich denke, 

ich fühle, ich entscheide!“ zu den Klängen von unter anderem Gloria Gaynors Lied „I will survive“. 

„Die Tatsache, dass Tausende von Menschen trotz der erheblichen Zunahme von Coronavirus-Infektionen 

beschlossen haben, auf die Straße zu gehen, zeigt die Unzufriedenheit vieler sozialer Gruppen, die 

glauben, dass unter der quasi autoritären PiS-Regierung ihre Rechte und Freiheiten verletzt werden“, 

schreiben Journalisten. 

In dem Text zitieren sie auch die Reaktion der Euro-Abgeordneten, die in einer Entschließung vom 

November 2020 die Entscheidung des Verfassungsgerichts verurteilten. 

„Viele von uns können heute nicht auf die Straße gehen, um ihre Grundrechte zu verteidigen. Aber denken 

Sie daran: In jedem Dorf und jeder Stadt in Europa gibt es Frauen, die ihrem Kampf folgen. Vergessen Sie 

nicht, dass Sie die Erfahrungen mutiger Frauen hinter sich haben, die jahrelang dafür gekämpft haben“, 

schrieb die deutsche grüne Europaabgeordnete Terry Reintke auf Twitter, zitiert von der „New York Times“. 

 

„El País“: Polen fast wie San Marino, Andorra und Malta 

Die italienische Tageszeitung „La Republica“ erinnerte an die Worte von Jarosław Kaczyński während der 

Messe für seine Mutter Jadwiga am 16. Januar 2021. Kaczyński warnte damals, dass „das Böse unser 

Land, unsere Heimat, unsere Nation [...], die katholische Kirche angreift“. Die Journalisten von „La 

Republica“ sehen darin eine Bestätigung der harten Haltung zur Abtreibung. 

Das spanische „El País“ bietet einen umfassenden Kontext für das Urteil. Wir lesen, dass im Jahr 2019 von 

einer „Gruppe von 119 PiS-Abgeordneten“ beim Verfassungsgericht ein Antrag eingereicht wurde, die 

argumentierten, dass die Bestimmungen, die eine Abtreibung bei fetalen Defekten erlauben, als 

„Eugenik“ betrachtet werden müssen. 

„Das bestehende Abtreibungsgesetz, bekannt als ‚Kompromiss‘, wurde 1993 eingeführt. Seitdem waren 

weder die Befürworter der Liberalisierung der Vorschriften noch deren Verschärfung in Polen erfolgreich“, 

schreiben die Autoren. 

„Nach den Änderungen wird Polen den Lösungen in San Marino, Andorra oder Malta näher kommen, dem 

einzigen EU-Land, das Abtreibung in allen Fällen verbietet“, fügen sie hinzu. 

„El País“ sagt auch, dass Polen die erste EU-Gesellschaft in der jüngeren Geschichte sein wird, die sich 

vom legalen Zugang zur Abtreibung zurückzieht. 

„In der übrigen EU, mit Ausnahme von Finnland, wo es einen breiten Katalog von Fällen gibt, in denen ein 

Schwangerschaftsabbruch zulässig ist, ist diese Praxis legal“, heißt es in der spanischen Tageszeitung. 

Für die deutsche „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ schreibt der politische Korrespondent Gerhard Gnauck, 

dass die PiS-Regierung aus Angst vor weit verbreitetem Ärger seit einiger Zeit „die Veröffentlichung des 

Urteils verzögert“ habe. „Die kommenden Tage werden zeigen, ob diese Taktik erfolgreich war“, betont 

Gnauck. 

Der Journalist fügt hinzu, dass es im Sejm zwei Projekte gibt, um den Zugang zur Abtreibung zu 

liberalisieren. Und einige Politiker, die nicht mit der Regierung verbunden sind, sprechen über die 

Notwendigkeit eines Referendums. Er schreibt auch über ein Projekt von Andrzej Duda, das eine 

Abtreibung nur dann erlauben würde, wenn der fetale Defekt tödlich ist. 

 

Zsfg.: JP 
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Kaczyński: Wir werden in Kürze unsere Pläne vorstellen. Sie werden ehrgeizig 

und weitreichend sein  
[oder: „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“ – Anm. d. Ü.] 

 

 
 Quelle: ipla.pluscdn.pl  

 

„Polen muss sich schnell entwickeln, schneller, deutlich schneller als die Länder Westeuropas“, sagte 

Jarosław Kaczyński in einem Interview mit dem Fernsehen wPolsce. Er bestätigte, dass der so genannte 

New Deal vorgestellt werden wird. „Wir werden bald unsere Pläne vorstellen, sie werden weitreichend und 

ehrgeizig sein, immer noch pro-sozial ausgerichtet, aber auch entwicklungsfreundlich“, kündigte er an. Er 

sprach auch über die Freiheit. „Es muss so sein, dass jeder, der seine Hand gegen die Freiheit erhebt, zum 

Beispiel an der Universität, weiß, dass er Konsequenzen tragen wird“, sagte der stellvertretende 

Ministerpräsident, Vorsitzender der PiS. 

Auf die Frage in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview, ob „die Freiheit heute besonders bedroht 

ist“, sagte der Führer der Partei „Recht und Gerechtigkeit“, dass er dies glaube. „Es gibt sehr viele 

Beispiele für diese Einschränkung der Freiheit. Heute liegt der Fokus auf dem, was in den USA passiert ist, 

nämlich der Entziehung der Stimme eines amtierenden Präsidenten. Aber es gibt auch verschiedene Arten 

von Aktionen, die darauf abzielen, Menschen mit konservativen Ansichten, denn so ist es heute in der Welt, 

daran zu hindern, sich sicher zu äußern. Einige erleiden negative Konsequenzen - oft weitreichende, heute 

sogar strafrechtlich - ihrer Aussagen, ihrer Ansichten“, sagte er. 

Seiner Meinung nach gibt es derzeit eine „nahezu unverhohlene Tendenz, die Freiheit nicht nur 

einzuschränken, sondern schlichtweg abzuschaffen“.  

„Die Begriffe, die hier von Gegnern und Feinden der Freiheit verwendet werden - so sollte man sie 

bezeichnen - sind meist irreführend. Dies ist absichtliche Sozialtechnik. Hier steht ‚Hassrede‘ an der Spitze 

dieser Begriffe und ‚Toleranz‘ an zweiter Stelle. Das letztgenannte Wort wird so verwendet, dass es die 

ursprüngliche und richtige Bedeutung des Wortes völlig umkehrt. Dies nimmt vielerorts nicht nur Form von 

Praktiken an, insbesondere von Praktiken der Massenmedien, sondern ist auch in Rechtsnormen mit 
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repressivem Charakter enthalten, und diese Repressionen werden bereits angewendet“, sagte der Chef der 

PiS. 

Kaczyński fügte hinzu, dass er schon vor einiger Zeit gesagt habe, dass Polen „eine Art Oase der 

Freiheit“ in Europa und in der Welt bleibe, „was mehr und mehr wahr ist“. „Obwohl es Kräfte gibt, die völlig 

offen anstreben, dass es keine Oase mehr bleibt, damit in Polen diese Einschränkungen auch wirken, und 

sie immer offensiver wirken“, sagte er. 

„Dies wird von der Linken direkt so erklärt. Aber heute ist die Linke ein Begriff, der nicht nur diejenigen 

umfasst, die sich selbst als solche definieren, sondern auch diejenigen, die das nicht tun und die tatsächlich 

so weit nach links gegangen sind, dass man nicht mehr von der Linken, sondern von Linksradikalismus, 

einer extremen Linken sprechen kann. Es geht um die Bürgerplattform [PO]“, fügte er hinzu. „In der Tat“, so 

Kaczyński weiter, „hat sich auch diese Partei auf diese Positionen zubewegt, und das ist im Moment 

wirklich gefährlich, zumal es auch schon realisiert wird. 

Bitte denken Sie daran, dass die Plattform, trotz ihrer Erzählungen über eine Unterdrückung, einen sehr 

bedeutenden Teil der Macht in Polen hat. Ich spreche nicht von ihrem Einfluss auf die Justiz, ich spreche 

einfach von den Selbstverwaltungen, aber auch von korporativen Selbstverwaltungen, insbesondere von 

universitären Selbstverwaltungen. Es gibt bereits viele solcher Handlungen gegen die Freiheit hier“, sagte 

er. Gleichzeitig kündigte er an, dass die PiS sich dem entgegenstellen würde. „Es wird entsprechende 

Gesetze geben“, erklärte er. 

Auf die Frage, ob er als Antwort auf diese Bedrohungen Postulate unterstützen würde, die auf eine 

Erhöhung des rechtlichen Schutzes der Freiheit in Polen abzielen, bestätigte er: „Ich selbst bin der Autor 

solcher Ideen, und ich habe sie bereits lange Zeit vorangetrieben“, sagte Kaczyński, fügte aber hinzu, dass 

dies oft auf einen gewissen Widerstand „auch in unserem Umfeld“ gestoßen sei. Er stellte fest, dass es 

verschiedene Arten von Einwänden „taktischer Natur, oder manchmal könnte man sagen, milieu-bezogener 

Natur“ gibt. „Wir werden das auf jeden Fall durchführen. Es muss so sein, dass jeder, der seine Hand 

gegen die Freiheit erhebt, zum Beispiel an einer Universität, weiß, dass er Konsequenzen tragen wird“, 

sagte er. Kaczyński merkte an, dass die Durchsetzung dessen nicht einfach sein wird und mit Konflikten 

verbunden sein wird, aber - so betonte er – „die Freiheit muss wirklich verteidigt werden, sie ist eine 

grundlegende Sache“. 

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass es unter den Freiheiten, die wir nutzen, „man kann sagen, die 

wichtigste, die die Grundlage für das Funktionieren des demokratischen Mechanismus ist, des 

Mechanismus des politischen und nicht nur des politischen Wettbewerbs (...) es ist die Redefreiheit. 

Deshalb muss sie besonders verteidigt werden“, betonte der Chef der PiS. 

Auf die Frage nach den Plänen der PiS für die Zukunft bestätigte Kaczyński, dass der sogenannte „New 

Deal“ vorgestellt werden wird. „Die Pläne werden bald vorgestellt, sie sind wirklich ehrgeizig, weitreichend, 

sie sind immer noch pro-sozial, aber sie sind auf Handlungen für die Gesellschaft ausgerichtet, auch für die 

Gruppen, die schwieriger sind, um mit entwicklungsfreundlichen Aktionen kombiniert zu werden, weil Polen 

sich schnell entwickeln muss, schneller, deutlich schneller als die Länder Westeuropas“, sagte der Chef der 

PiS. Kaczyński nannte die Steigerung des BIP und des gesellschaftlichen Wohlstands als eine seiner 

Prioritäten. Gleichzeitig betonte er, dass „all dies so umgesetzt werden muss, dass es Unternehmungen 

anderer Art nicht rückgängig macht, nämlich solche im Bereich des Geistes.“ 

Auf die Frage, wie sich die Pandemie auf das Funktionieren des Staates auswirkt, sagte der PiS-

Vorsitzende, dass vieles von Dingen abhängt, die außerhalb der Kontrolle der Machthaber liegen. Er 

drückte auch die Hoffnung aus, dass sich die Pandemie in einer Phase befindet, in der sie sich durch die 

laufenden Impfungen der Eindämmung nähert. Laut Kaczyński ist es mit dem derzeitigen System möglich, 

bis zu mehrere hunderttausend Menschen pro Tag zu impfen, aber in allen EU-Ländern fehlen Impfstoffe. 

Auf die Frage, ob er es für ein Versagen der EU halte, sagte der PiS-Vorsitzende, dass die Idee des 

gesamten Prozesses der Verteilung von Impfstoffen gut sei. „Die Idee war gut, aber wenn es so weitergeht, 

dann können wir von einem Scheitern sprechen. Im Moment gibt es dieses Scheitern nicht, es gibt nur 

Probleme“, sagte er. Er argumentierte, dass Polen selbst für die teuersten Impfstoffe Geld hat und dass es 

die Entschlossenheit gibt, auch sehr große Mittel für Impfungen auszugeben. 

Laut Kaczyński kommt die polnische Wirtschaft gut mit der Pandemie zurecht, und was den 

gesellschaftlichen Widerstand gegen die Situation angeht, „ist es nicht allzu schlimm“. „Obwohl es 

verschiedene Vorfälle gibt, Milieus, die das Offensichtliche nicht akzeptieren wollen, ist es nicht so schlimm 



wie in anderen Ländern“, sagte er. „Die Reaktion der Behörden ist eigentlich sehr moderat. Niemand setzt 

Tränengas im großen Stil oder Wasserwerfer im Winter ein, wie es in Europa geschieht“, sagte der Chef 

der PiS. Er schätzte, dass die sofortige Öffnung der Wirtschaft das Leben vieler Menschen kosten und den 

Kampf gegen die Pandemie verlängern könnte. 

Jarosław Kaczyński verwies auch auf den Kauf von Polska Press. Am 7. Dezember letzten Jahres gab 

PKN Orlen den Kauf des Verlags Polska Press von der Verlagsgruppe Passau bekannt, die unter anderem 

20 von 24 in Polen erscheinenden regionalen Tageszeitungen und fast 120 lokale Wochenzeitungen 

besitzt. [...] „Ich denke, das ist eine der besten Nachrichten, die ich seit Jahren gehört habe. Es ist der erste 

Schritt in die andere Richtung. Wir beraubten uns selbst der Medien zugunsten nichtpolnischer, 

hauptsächlich deutscher Faktoren, mit einem großen Verlust für unsere Souveränität. Nicht als Staat, 

sondern als Nation und mit großen Verlusten in anderen Bereichen“, sagte Kaczyński. Er sagte, dass die 

Medien, die in den 1990er Jahren von deutschen Unternehmern übernommen wurden, „eine große Rolle 

bei der Demoralisierung junger Menschen gespielt haben“. „Und diese Demoralisierung war, das kann man 

sagen, die vulgärste und primitivste“, urteilte er. 

„Wenn wir den Weg fortsetzen, der dank der Entscheidungen des Vorstandsvorsitzenden (von PKN Orlen) 

Daniel Obajtek begonnen wurde, werden wir uns in Richtung Heilung der Situation bewegen, denn es ist 

eine schreckliche Situation im nationalen Sinne“, sagte der PiS-Vorsitzende. Kaczyński erklärte, Polen 

müsse seine eigenen Medien haben, und Medien, „die nicht polnisch sind, sollten in unserem Land eine 

Ausnahme sein und eine seltene Ausnahme, könnte man sagen.“ Er betonte, dass dies weder ein 

einfacher noch ein kurzer Weg sei, aber „es ist der einzige Weg, unsere Freiheit, unsere Souveränität zu 

verteidigen, denn die Medien sind etwas, das man zumindest mit wesentlichen Teilen des Gehirns und 

gleichzeitig des Nervensystems eines Menschen vergleichen könnte. Ein Mensch, dem dies vorenthalten 

würde, wäre einfach kein Mensch im vollen Sinne des Wortes. Und eine Nation, der das vorenthalten 

würde, ist auch in einer sehr schwierigen Situation“, sagte der Chef der PiS. „Wir sollten all diesen 

Erzählungen nicht zustimmen, dass das Kapital keine Nationalität hat, dass alle Mechanismen, die 

jahrhundertelang in den Beziehungen zwischen Nationen und Staaten funktionierten, plötzlich aufhörten zu 

existieren. Das sind Märchen und es sind Märchen, die absichtlich von den Stärkeren erzählt werden, die 

einfach weiterhin eine sehr starke Tendenz haben, die Schwächeren zu dominieren und zu kontrollieren“, 

sagte er. „Dank eines sehr unguten Verlaufs unserer Geschichte (...) sind wir heute noch in dieser 

schwächeren Position, aber wir sind auf dem richtigen Weg, sie qualitativ zu stärken, und zwar sehr zu 

stärken“, fügte Kaczyński hinzu.  

[...] 

 

Siehe dazu: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/die-ehrgeizigen-plaene-des-jaros-aw-kaczy-ski-

17174402.html#void 

Zsfg.: AV 

 
https://tvn24.pl/polska/jaroslaw-kaczynski-w-wywiadzie-niedlugo-przedstawimy-nasze-plany-beda-ambitne-i-daleko-

idace-5002333 
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9 Jahre Straflosigkeit - Pater Direktor und die Straf(nicht)verfolgungsbehörden 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

[...] 

Ausfuhr von Devisen und Zollvermeidung – eingestellt 

Im Jahr 1995 übersteigt das Publikum von Radio Maryja aus Toruń eine Million Menschen. Pater Direktor 

[Tadeusz Rydzyk] schreibt regelmäßig Spendenanfragen an alle. Er erhält Schecks und Überweisungen, 

aber ein erheblicher Betrag wird weiterhin von Hand zu Hand in bar weitergegeben. In Taschen und 

Kofferräumen von Autos fließen Zlotys, D-Marks, Dollars und Francs nach Toruń. Was passierte damit? 

Das Geheimnis wird während der Untersuchung gelüftet, die nach dem Diebstahl von fast einer 

Viertelmillion D-Mark eingeleitet wurde, die aus der Wohnung von Stefania Biernacka aus Bydgoszcz, einer 

Rentnerin und ehrenamtlichen Mitarbeiterin von Radio Maryja, verloren gegangen sind. Als der Diebstahl 

der Polizei gemeldet wurde, fragte die Staatsanwaltschaft, woher die alte Dame ein solches Vermögen hat. 

Es stellte sich heraus, dass das Geld von einer anderen Helferin des Pater Direktors, Irena, zur Verfügung 

gestellt wurden. Sie sagte aus: „Ich wurde in das Büro des Pater Direktors gerufen. Der Pater öffnete den 

Kleiderschrank. Er holte eine schwarze Aktentasche heraus. Ich habe das Geld in der Aktentasche 

gesehen. Rydzyk nahm eine Plastiktüte aus dem Schrank und steckte Geld aus der Aktentasche hinein. Er 

hat nicht gezählt. Nachdem er sie hineingelegt hatte, rollte er die Plastiktüte zusammen und steckte sie in 

eine andere. ‚Wie viel ist es?‘, fragte ich. Der Pater kramte einen Zettel hervor und sagte: 

‚Zweihundertsiebenunddreißigtausendfünfhundert‘.“ 

Irena nahm das Paket und fuhr nach Bydgoszcz. Sie war überzeugt, dass sie eine Viertelmillion neuer 

Zlotys bei sich hat. Sie schaute nicht in die Plastiktüte hinein. Im achten Stock des Wohnblocks an der 

Czartoryski Straße nahm Stefania Biernacka die Plastiktüte entgegen. Sie öffnete sie und nahm das Geld 

heraus. Irena war überrascht: Sie sah so viel Geld zum ersten und letzten Mal. Denn am nächsten Tag 

stellte Biernacka fest, dass die Plastiktüte, die sie auf der Schrankwand liegen ließ, verschwunden war. 

Und es gab keine Anzeichen für einen Einbruch. Ein junger Seminarist und Theologiestudent wurde 

verdächtig. Biernacka hatte ihm in ihrer Wohnung Deutsch beigebracht. Die Polizei ging nun davon aus, 

https://bi.im-g.pl/im/96/7c/19/z26724502V,O--Tadeusz-Rydzyk.jpg
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dass er den Schlüssel kopiert hatte, um sie zu bestehlen. Er könnte gewusst haben, dass Pater Rydzyk 

von Zeit zu Zeit große Summen an Stefania übergibt. 

Der Student gestand nichts. Es gab keine Beweise, und noch schlimmer: Die lokalen Zeitungen schrieben 

über die Ermittlungen. Pater Tadeusz war über seine plötzliche „Berühmtheit“ nicht erfreut. Stefania 

Biernacka begann ihre Aussagen zurückzunehmen. Sie erinnerte sich nicht mehr daran, ob das Geld in 

einer Plastiktüte war. [...] Die Staatsanwaltschaft von Bydgoszcz stellte das Verfahren gegen den 

Studenten ein. Es begann eine Ermittlung gegen Biernacka wegen Falschaussage. Am Ende eingestellt 

wegen „sozial geringer Schädlichkeit der Tat“. 

Pater Direktor, informiert über das Ende des Verfahrens, reichte keine Beschwerde ein. Er hatte andere 

Sorgen in Verbindung mit dem Diebstahl. Während der Verhöre in Bydgoszcz sagte Biernacka aus, dass 

sie die Gelder, die sie aus Toruń bekam, nach Deutschland transportierte in Begleitung des Elektronikers 

Piotr Rozworowski. In Berlin, wohin sie zusammen in Piotrs Ford Transit reisten, kaufte er Geräte für Radio 

Maryja. Er kaufte bei der Firma Alfred Knitter GmbH ein. 

Bei der Befragung der Mitarbeiter des Pater Direktors erfahren die Staatsanwälte die Routen, auf denen 

Menschen, Geld und Waren reisen. Pater Tadeusz gab Stefania und Piotr das Geld. Sie gaben es in einer 

deutschen Firma aus, und die dort gekaufte Ausrüstung transportierten sie heimlich über den 

Grenzübergang in Kołbaskowo. Erst nach erfolgreichem Transport sendete Pater Direktor einen Brief an 

das Zollamt: „Ich beantrage eine Zollbefreiung für Antennenausrüstung aus Deutschland, ein Geschenk für 

Radio Maryja von Freunden ...“ Dem Antrag liegen deutsche Zertifikate bei, aus denen hervorgeht, dass es 

sich bei der Ausrüstung um eine Spende für religiöse Zwecke handelt. Solche Geschenke sind zollfrei, aber 

nicht die Einkäufe, zum Beispiel bei der Alfred Knitter GmbH. Infolgedessen leitete die Staatsanwaltschaft 

von Bydgoszcz in zwei Fällen Ermittlungen ein. Erstens, illegaler Export von Devisen ins Ausland (zu 

diesem Zeitpunkt benötigt man eine Genehmigung). Zweitens, Vermeidung von Zöllen durch „Verwendung 

falscher Spendenurkunden“. 

Der Staatsanwalt schickt einen Brief nach Toruń, in dem er unter anderem erfragt Daten von Personen, die 

„mit der Buchhaltung in Radio Maryja zu tun haben“. Er würde sie gerne befragen. Pater Rydzyk antwortet: 

„Ich weigere mich, die diesbezüglichen Daten offenzulegen.“ Zwei Jahre später sind beide Ermittlungen 

rechtlich eingestellt.  

Das unerwartete Finale des Falles des Markendiebstahls fand erst 2001 statt. Es stellte sich heraus, dass 

der Dieb der 26-jährige Seminarist Michał W. war. Als das Gericht den Verdächtigen festnahm, gab die 

Zeitung von Pater Tadeusz Nasz Dziennik bekannt, dass der Diebstahl von vor sechs Jahren 

„wahrscheinlich“ eine Provokation der Geheimdienste im Dienst des damals regierenden linken Flügels 

war. 

 

Beleidigung von Abgeordneten – eingestellt 

Im Oktober 1996 verabschiedete das Parlament das geänderte Anti-Abtreibungsgesetz, das in besonderen 

Fällen den Schwangerschaftsabbruch erlaubt. Pater Direktor nennt die Abgeordneten, die für die 

Liberalisierung stimmten,  „Verbrecher“. Er nannte ihre Namen im Rundfunk. „Sie haben einen höllischen 

Plan gegen Polen“, sagte er. „Sie sollten rasiert werden, einfach wie Prostituierte, die mit den Deutschen 

gesündigt haben. Sie wurden rasiert, und diese hier sollten stigmatisiert werden, weil sie Verräter der 

Nation sind.“ 

 

Nach einer Anzeige einer Gruppe von Abgeordneten leitet die Staatsanwaltschaft von Toruń eine 

Untersuchung ein. [...] Der Priester erhält sechs aufeinanderfolgende Vorladungen zur Befragung, die er 

alle ignoriert. So vergehen 18 Monate. 

[...] 

Ermutigte Radiohörer sowie Aktivisten der Allpolnischen Jugend kamen in das Hauptquartier der Ermittler 

von Toruń. Sie forderten, dass jegliche Aktion gegen den Redemptoristen [Rydzyk] aufgegeben wird. Die 

für den Fall zuständige Staatsanwältin erhielt beleidigende Briefe an ihre Privatadresse. Einige Absender, 

die namentlich unterschrieben haben, nahmen kein Blatt vor den Mund. „Du Hure, du belästigst einen 

heiligen Mann.“ „Wenn ich dich treffe, reiße ich dir den Kopf ab und pinkle dir in den Hals.“ Gleichzeitig 

leitete das Radio eine Sammlung von Unterschriften im Rahmen des Aufrufs ein, „die Verfolgung des Pater 

Direktors durch die Staatsanwaltschaft von Toruń einzustellen“. 



[...] 

Primas Kardinal Józef Glemp schrieb einen Brief an den Provinzial der polnischen Redemptoristen, Pater 

Edward Nocuń: „(...) Pater Rydzyk kann trotz der Popularität und Unterstützung großer Menschenmengen 

keine Privilegien für sich beanspruchen oder über dem Gesetz stehen.“ 

Pater Nocuń wies Pater Rydzyk nicht zurecht. Er verkündete über die Katholische Nachrichtenagentur: „ ... 

Ich übermittle unserem Mitbruder Pater Tadeusz Rydzyk Bruderschafts- und Solidaritätsgefühle“. 

[...] 

Die Premierministerin schlug ihren Untergebenen vor, nicht zu versuchen, Rydzyk mit Gewalt 

festzunehmen und einen Termin mit ihm zu vereinbaren, als wäre er gleichgestellt. […]  

Rydzyk: „Während des Treffens erfuhr ich, dass sich die Staatsanwaltschaft von den mir bisher vorgelegten 

Anklagen zurückzog.“ 

[...] 

 

Unter den Fittichen der Justiz 

Seit Zbigniew Ziobro Justizminister ist (und Generalstaatsanwalt), lassen die Ermittler den Direktor in Ruhe. 

Alle Anzeigen werden abgelehnt oder eingestellt. Zum Beispiel vom Abgeordneten Adam Szłapka aus der 

Partei Nowoczesna. Er beantragte eine Prüfung der Schenkung, bei der ein Obdachloser „Herr Stanisław 

aus Warschau“ an Radio Maryja zwei neue Volkswagen geschenkt haben sollte. Entscheidung: keine 

Untersuchung. 

[...] 

Zwei weitere Anzeigen beziehen sich auf den 29. Geburtstag [des Senders im Dezember 2020]. Einer 

wieder von Adam Szłapka, der andere von dem Zentrum für die Überwachung rassistischen und 

fremdenfeindlichen Verhaltens. Es geht um die Worte des Direktors über Edward Janiak, Bischof von 

Kalisz, der wegen Vertuschung der Pädophilie aus dem Amt entfernt wurde. Er ist auch ein Antiheld in 

einem Film der Sekielski-Brüder über Pädophilie. „Dies ist ein moderner Märtyrer. Lassen wir uns nicht 

einschüchtern, auch wenn sie einen Film machen“, sagte Pater Rydzyk von der Geburtstagskanzel. „Der 

Priester hat gesündigt ... na und? Wer kennt keine Versuchungen? Wir sollten uns für Gerechtigkeit 

einsetzen. Für richtiges Recht und richtige Gerechtigkeit!“ 

Die PiS-Politiker applaudierten dem Sprecher für diese Worte. Und die Staatsanwaltschaft in Grudziądz 

weigerte sich, Ermittlungen einzuleiten. Die Ermittler untersuchen die Fälle des Zentrums von Toruń nicht 

mehr, sondern machen Geschäfte damit. Mitte Oktober 2016 gewann die Rydzyk-Universität für Sozial- 

und Medienkultur einen Wettbewerb zur Ausbildung von mindestens 800 Mitarbeitern von Gerichten und 

Staatsanwälten im Bereich Medienarbeit. Das Justizministerium von Ziobro vergab dafür 3 Mio. PLN. 

Zwischen 2016 und 2020 spendeten die Regierung der Vereinigten Rechten und ihre Agenturen über 290 

Mio. PLN für „die Werke rund um Radio Maryja“. 

 

Zsfg.: MB 
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Wo ist die tödlichste Luft in Europa? Polnische Städte stehen ganz oben auf 

der schwarzen Liste 

 

 
Quelle: cdn.businessinsider.de 

 

Das Barcelona Institute for Global Health hat die neueste Rangliste der europäischen Städte mit der 

„tödlichsten“ Luft veröffentlicht. Leider haben polnische Städte in dieser berüchtigten Rangliste einen hohen 

Stellenwert. 

 

Dem Bericht zufolge sind rund 84 Prozent der europäischen Bürger dem Risiko ausgesetzt, verschmutzte 

Luft in Mengen zu atmen, die über den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation liegen, die als erste die 

vorzeitige Sterblichkeit aufgrund von Luftverschmutzung in den europäischen Städten bewertet. Laut einer 

in der Zeitschrift The Lancet Planetary Health veröffentlichten Studie, könnten rund 52 000 Todesfälle 

jährlich verhindert werden, wenn die Richtlinien der WHO befolgt würden. Die Forschung des Barcelona 

Institute for Global Health zeigt, dass die Todesrate aufgrund der Luftverschmutzung durch Stickstoffdioxid, 

die hauptsächlich verbunden ist mit der Hochtemperaturverbrennung von Kraftstoffen, in erster Linie im 

Straßenverkehr, aber auch während der Energieerzeugung, in dicht besiedelten Städten in Süd- und 

Westeuropa am höchsten ist. 

 

Rangfolge nach Stickstoffdioxid (NO2)-Verschmutzung 

Der Studie zufolge wurde in der spanischen Hauptstadt Madrid die größte Anzahl vorzeitiger Todesfälle 

aufgrund von Stickstoffdioxidverschmutzung in Europa verzeichnet. Antwerpen erwies sich als die am 

zweithäufigsten mit NO2 verschmutzte Stadt Europas. Turin wurde Dritte auf der schwarzen Liste. Als 

nächste kamen Paris und Mailand. 

In Bezug auf die Stickstoffdioxidbelastung schneiden polnische Städte etwas besser ab als bei der PM2,5-

Feinstaubbelastung. 

Laut dem Ranking von ISGlobal wurden die meisten Todesfälle im Zusammenhang mit Luftverschmutzung 

mit NO2 in Warschau registriert. Die polnische Hauptstadt belegte den 24. Platz. Unter den Top 100 waren 

ebenfalls Łódź (74. Platz) und Schlesien (84. Platz). 

 

https://cdn.businessinsider.de/wp-content/uploads/2019/01/shutterstock1064889809.jpg


Rangfolge nach Verschmutzung durch Feinstaub (PM2.5) 

Polnische Städte schneiden im Ranking unter Berücksichtigung von Feinstaub, auch als PM2.5 bekannt, 

der aus Quellen wie Straßenverkehr, Verbrennung von Haushaltsbrennstoffen und industriellen Aktivitäten 

stammt, deutlich schlechter ab. 

Die italienische Stadt Brescia ist die schlechteste auf dieser Liste mit der höchsten Zahl an Todesopfern 

durch Feinstaub PM2.5. 

Die schlimmste Situation unter den polnischen Städten ist in Oberschlesien. In Bezug auf Todesfälle 

aufgrund von Schwebstaub steht Schlesien auf dem 5. Platz. Nach Schätzungen von ISGlobal könnte die 

jährliche Zahl der Todesfälle um über 1,7 Tausend sinken, wenn die Empfehlungen der WHO zur 

Luftqualität in diesem Bereich erfüllt würden. 

Zu den Top 50 gehören 15 weitere Städte: Jastrzębie-Zdrój (7), Rybnik (9), Żory (12), Radom (16), 

Warschau (20), Krakau (28), Łódź (31), Lublin (34), Opole (36), Bielsko-Biała (42), Zgierz (43), Kielce (44), 

Tomaszów Mazowiecki (45), Częstochowa (46), Piotrków Trybunalski (49). Insgesamt wurden 61 polnische 

Städte in die Rangliste aufgenommen. 

 

Zsfg.: MB 
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100. Geburtstag von Krzysztof Kamil Baczyński. Die wichtigsten Fakten aus 

dem Leben des Dichters 

 

 
                                                                                             N            s Quelle: i.ytimg.com 

 

„Ein Diamant, mit dem wir auf den Feind schießen“, so nannte der Literaturhistoriker Stanisław Pigoń 

Krzysztof Kamil Baczyński, den Dichter, der das Schicksal der sogenannten „Generation 1920“ am 

vollständigsten zum Ausdruck brachte. Der 22. Januar ist der 100. Jahrestag der Geburt des Dichters, 

eines Leiters der Pfandfindereinheit „Graue Reihen“, eines Soldaten der Heimatarmee, der während des 

Warschauer Aufstands im Bataillon „Parasol“ im Kampf starb. Anlässlich des Jubiläums präsentieren wir 

wichtige Fakten über das Leben des Dichters. 

 

 Krzysztof Kamil Baczyński wurde vor hundert Jahren am 22. Januar 1921 geboren. 

 Die Bindung zu seiner alleinerziehenden Mutter blieb bis zum Ende eine der wichtigsten 

Beziehungen im kurzen Leben des Dichters 

 Baczyńskis Frau Barbara ging schwanger zum Aufstand. Sie starb kaum einen Monat später als er. 

Auf diese Weise nahm der Krieg nicht nur zwei, sondern drei Baczyńskis das Leben. 

 

Die Dichter, die zusammen mit Baczyński während des Warschauer Aufstands starben, gehörten der 

„Generation 1920“ an, die 1939 das Abitur bestand. Die meisten von ihnen waren kaum 20 Jahre alt. 

 

Die Bindung zur Mutter 

In Anerkennung des Beitrags von Krzysztof Kamil Baczyński zur polnischen Kunst, zur Unabhängigkeit und 

zur polnischen Kultur verabschiedete der Sejm am 100. Jahrestag seiner Geburt im November letzten 

Jahres eine Resolution, in der das Jahr 2021 zum Jahr von Krzysztof Kamil Baczyński erklärt wurde. 

Wie bereits erwähnt, wird im Jahr 2021 der 100. Jahrestag der Geburt von Krzysztof Kamil Baczyński sein. 

Er ist neben Tadeusz Gajcy der herausragendste Vertreter der Dichter der „Generation 1920“, die ihr Leben 

ihrer Heimat geopfert haben. 

https://i.ytimg.com/vi/_8_ocjrH6zw/maxresdefault.jpg


Krzysztof Kamil Baczyński gehörte zur ersten Generation, die im unabhängigen Polen geboren wurde. Er 

wurde am 22. Januar 1921 in Warschau als Sohn der Lehrerin Stefania, geborene Zieleńczyk, aus einer 

assimilierten jüdischen Familie, und des in der Zwischenkriegszeit bekannten Literaturkritikers Stefan 

Baczyński geboren. Die Beziehung zwischen den Eltern des Dichters verlief nicht gut, was schließlich zu 

einer Trennung führte. Die Bindung zu seiner alleinerziehenden Mutter wird bis zum Ende eine der 

wichtigsten Beziehungen im kurzen Leben des Dichters bleiben. 

Auf den Zeugnissen gab es überwiegend Dreier 

Baczyński begann Gedichte zu schreiben, als er Schüler des Warschauer Stefan-Batory-Gymnasiums war. 

Er war kein herausragender Schüler, in den Zeugnissen überwogen die Dreier. 

Er erhielt die besten Noten nur im Zeichnungsunterricht und wollte nach dem Abitur an die Akademie der 

bildenden Künste gehen. Spätere Soldaten der Warschauer  Sturmtruppen der „Grauen Reihen“: Tadeusz 

Zawadzki „Zośka“, Jan Bytnar „Rudy“ und Maciej Aleksy Dawidowski „Alek“ waren in seiner Klasse. Zu 

Beginn des Gymnasiums gehörte Baczyński mit ihnen zum Pfadfinderstamm - der berühmten Orangerie - 

und schloss sich dann der geheimen radikal-sozialistischen Gruppe „Spartakus“ an. Aus dieser Zeit stammt 

sein erstes bekanntes Gedicht „Wypadek przy pracy“ [Arbeitsunfall] (1936). 

Während der deutschen Besatzung veröffentlichte Baczyński fünf Gedichtbände: „Zamknięty 

echem“ [Geschlossen mit Echo ] (Sommer 1940), „Dwie miłości“ [Zwei Lieben] (Herbst 1940), „Wiersze 

wybrane“ [Ausgewählte Gedichte] (Mai 1942) und „Arkusz poetycki Nr. 1“ [Gedichtsblatt Nr. 1] (1944). 

Seine Gedichte drücken die Gefühle und das Schicksal der „Generation 1920“ aus. Der Dichter war sich 

dessen bewusst, und er verwendete oft den Plural in seinen Gedichten, um für sich selbst und für die 

gesamte Generation zu sprechen. Er schrieb düstere Gedichte, er wollte sich seiner Epoche stellen, die 

Zeit des Krieges beschreiben, die in seinen Gedichten als eine riesige, zerstörerische Kraft dargestellt wird, 

die alte Wertesysteme zerstört und neue, grausame Gesetze einführt. Besonders ausdrucksvoll, unter 

Berücksichtigung der Tatsache, dass der Dichter jüdische Wurzeln hatte, ist das Gedicht „„Byłeś jak wielkie 

stare drzewo“ [Du warst wie ein großer alter Baum], das er im April 1943 während des Aufstands im 

Warschauer Ghetto schrieb. 

 

Zweijährige Ehe 

Vom Herbst 1942 bis Sommer 1943 studierte Baczyński Polonistik an der geheimen Universität Warschau. 

Außerdem führte er Gelegenheitsjobs aus. Er verglaste Fenster, malte Schilder, arbeitete für einen 

Holzkohlebrenner, nahm telefonische Bestellungen zu Sanitäranlagen entgegen. Zu Beginn der Besatzung 

schloss sich Baczyński der sozialistischen Gruppe „Płomienie“ an. Er schrieb auch für die linke literarische 

und soziale Monatszeitschrift „Droga“. Nach der Entdeckung der Gräber in Katyn im April 1943 schwächten 

sich jedoch die linken Sympathien des jungen Dichters erheblich ab. 

Im Juni 1942 heiratete Baczyński Barbara Drapczyńska, die auch im Untergrund Polonistik studierte. Die 

Ehe erwies sich als außerordentlich harmonisch. Während der Besetzung absolvierte Baczyński im 

Untergrund die Reserveoffizier-Kadettenschule „Agricola“ und nahm an mehreren Sabotageaktionen teil, 

darunter an der Sprengung eines deutschen Zuges auf der Strecke Tłuszcz-Urle am 27. April 1944. 

Baczyński war bestrebt, sich aktiv an den bewaffneten Aktionen zu beteiligen, obwohl die Kommandeure 

nicht bereit waren, das Leben den schon damals bekannten und angesehenen Dichters zu riskieren. 

Als Stanisław Pigoń erfuhr, dass Baczyński der Sabotageeinheit beigetreten war, sagte er zu Kazimierz 

Wyka: „Nun, wir gehören zu einer Nation, deren Schicksal es ist, mit Diamanten auf den Feind zu 

schießen.“ 

Die Ehe mit Barbara dauerte nicht lange. Sie starben im Abstand von weniger als einem Monat. Wie 

tragisch diese Tage waren, zeigt auch die Tatsache, dass Baczyńskis Frau Barbara schwanger zum 

Aufstand ging. „Sie starb am 1. September 1944. Auf diese Weise brachte der Krieg nicht zwei Baczyńskis 

um, sondern drei“, sagte Zbigniew Wasilewski im polnischen Radio. 

 

20 Jahre alte Aufständische 

Andere junge Künstler starben ebenfalls im Warschauer Aufstand, unter anderem Tadeusz Gajcy, Zdzisław 

Stroiński, Krystyna Krahelska. Die Dichter, die während des Warschauer Aufstands starben, dessen 75. 



Jahrestag am 1. August ist, gehörten der „Generation 1920“ an, die 1939 das Abitur abschloss. Die meisten 

von ihnen waren kaum 20 Jahre alt. 

Ab Juli 1943 war Baczyński Mitglied des 2. Zuges „Alek“ der 2. Kompanie „Rudy“ des Bataillons Zośka AK 

[Heimatarmee] im Rang eines Oberschützen unter dem Pseudonym „Krzysztof“. Auf Befehl des 

Kommandanten des 2. Kompaniebataillons „Zośka“, Andrzej Romocki, wurde Baczyński am 1. Juli 1944 

„wegen geringer Eignung unter Feldbedingungen“ aus seinen Funktionen entlassen, mit der gleichzeitigen 

Bitte, die inoffizielle Position des Pressechefs des Zuges einzunehmen. Es ging natürlich darum, den 

Dichter vom Kampf fernzuhalten. Baczyński kapitulierte jedoch nicht. Einige Tage später trat er dem 

Pfadfinderbataillon „Parasol“ als stellvertretender Kommandeur des 3. Zuges der 3. Kompanie bei. In 

„Parasol“ nahm er das Pseudonym „Krzyś“ an. 

[...] 

„Patriotische Werte wurden ihm in seinem Familienhaus und im berühmten 23 Warschauer 

Pfadfinderstamm ‚Orangerie‘ vermittelt. Krzysztof Kamil Baczyński verstand, dass die Zeit der deutschen 

Besatzung eine Zeit ist, in der junge Menschen aktiv zur Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens 

beitragen müssen. Er engagierte sich in Untergrundaktivitäten. Als Soldat der Heimatarmee diente er in 

zwei Pfadfinderbataillonen, die in der polnischen Geschichte mit goldenen Buchstaben geschrieben 

werden, zuerst im Bataillon ‚Zośka‘ und dann im Bataillon ‚Parasol‘“, heißt es in der Resolution, in der das 

Jahr 2021 zum Jahr der Krzysztof Kamil Baczyński erklärt wird. 

 

Heroischer Tod 

Der Dichter starb am 4. August gegen 16 Uhr im Blanka-Palast. Ein deutscher Scharfschütze erschoss ihn 

aus dem Gebäude des Teatr Wielki. Am 1. September starb seine Frau Barbara Baczyńska, geborene 

Drapczyńska. Sie sind beide auf dem Militärfriedhof auf dem Warschauer Powązki-Friedhof begraben. 

„Ich erinnere mich an ihn aus den letzten Monaten“, sagte im polnischen Radio Zbigniew Wasilewski, ein 

Freund von Krzysztof Kamil Baczyński und Forscher seiner Biographie, Autor des Buches „Legenda 

Baczyński“. „Er konnte bestimmte Dinge nicht nur mit einem Teil von sich selbst tun. Wenn er von etwas 

nicht überzeugt war, tat er es überhaupt nicht. Er ließ sich gegen seine Überzeugung nicht zu etwas 

überreden“, fügte er hinzu. 

Der Dichter wurde posthum mit dem Kreuz der Heimatarmee ausgezeichnet, und vor zwei Jahren wurde 

ihm auf Entscheidung des Präsidenten der Republik Polen, Andrzej Duda, der Orden Polonia Restituta für 

herausragende Beiträge zur Unabhängigkeit der Republik Polen und Verdienste für die polnische Kultur 

verliehen. 

„Der Künstler starb im Alter von 23 Jahren, aber die Poesie, die er nur wenige Jahre lang intensiv schuf, ist 

ein Beweis für sein herausragendes Talent. In seinen Gedichten spricht der Dichter über wichtige und 

zeitlose Dinge wie Treue, Liebe und Heimat, zeigt aber auch die tragische Seite des menschlichen Lebens, 

die mit der Notwendigkeit der Wahl, des Opfers und der Angst vor dem Tod zusammenhängt“. 

 

Zsfg.: JP 
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„Eine verlogene Institution, geführt von realitätsfernen Alten, verhöhnt die 

grundlegenden menschlichen und humanitären Rechte“ 

 

 
 Quelle: kirche-und-leben.de 

 

„Hinter dem, was heute geschieht, steht eine internationale Korporation mit eigenen Interessen - eine 

ideologische, fundamentalistische Institution, die grundlegende Probleme mit dem demokratischen 

institutionellen Umfeld hat“, sagt der Politikwissenschaftler Prof. Radosław Markowski und betont, dass wir 

die Augen nicht davor verschließen dürfen, dass die Kirche Einfluss auf die staatliche Politik in unserem 

Land hat. 

Professor Radosław Markowski weist darauf hin, dass man, sich auf die Veröffentlichung der 

Urteilsbegründung durch das Verfassungsgericht beziehend, nicht die Grundlagen vergessen darf. „Es 

muss gesagt werden, dass das, was wir im Land an der Weichsel als Abtreibungskompromiss bezeichnen, 

in der zivilisierten Welt und insbesondere in der Europäischen Union eine beispiellos konservative und 

mittelalterliche Lösung in Bezug auf die Abtreibung darstellt.“ „Die ganze Sorge dieser katholisch-

nationalistischen Regierung, dass wir Polen [zahlenmäßig] mehr werden, als ob 38 Millionen nicht genug 

wären, ist das Ergebnis eines Mangels an Verständnis“, sagt der Professor und betont, dass, wenn die 

Machthaber sehen könnten, wann sich Frauen, Familien und die Gesellschaft effektiv vermehren, sie 

mehrere solcher Fälle in Europa bemerken würden. 

 

Nicht in Polen gebären die Frauen die meisten Kinder 

In Frankreich, Schweden, Dänemark und Tschechien bringen Frauen die meisten Kinder zur Welt. „Bitte 

beachten Sie, dass in Frankreich die Kirche ideologisch völlig aus der Politik verdrängt wurde, eine Folge 

der Französischen Revolution. Die Tschechische Republik ist die säkularste Gesellschaft in Europa, in der 

Kirchen zwar vorhanden sind, aber hauptsächlich als architektonische Denkmäler, und die Gesellschaft, 

einschließlich der Frauen, greift in ihrem Leben nicht auf die vermeintliche Weisheit dieser Institution 

zurück“, sagt Prof. Markowski und fügt hinzu: „Die nationalen Kirchen wissen um ihren Platz, sie spielen 

eine karitative und spirituelle Rolle und die Gesetzgebung zur Regelung der Abtreibungsfrage ist liberal. In 

https://www.kirche-und-leben.de/fileadmin/redaktion/bild/2020/09/Single_1130.jpg


diesen Ländern entscheiden sich die Frauen am häufigsten dafür, schwanger zu werden und Kinder zu 

bekommen. Sie haben volle Entscheidungsfreiheit, die nicht nur die Abtreibung selbst betrifft, sondern auch 

die Möglichkeit von pränatalen Tests und das gesamte Umfeld, das notwendig ist, um ein menschliches 

Wesen sicher und verantwortungsvoll auf die Welt zu bringen. Und auch das Gefühl, dass sie es daneben 

nicht mit einer Attrappe von einem Gesundheitssystem wie in Polen zu tun haben.“ 

Professor Markowski weist darauf hin, dass in Polen viele Frauen, die in kleinen Städten oder Dörfern 

leben, jahrelang nicht in den Genuss des vollen Spektrums der pränatalen Untersuchungen kommen, 

keinen Zugang zu den grundlegenden zivilisierten Errungenschaften der modernen Medizin im 

Zusammenhang mit der Geburt haben. „Wir leben in einer solchen Realität, deshalb ist die Radikalisierung 

der Frage der Entscheidung über die Geburt schwerkranker Kinder eine ideologische und religiöse 

Obsession.“ 

 

Anstieg der Sterblichkeit 

Ein weiteres wichtiges Thema ist, dass jedes Jahr mehr und mehr Polen sterben, und es geht dabei nicht 

nur um 2020 und die Pandemie. „Die Sterblichkeitsrate in unserem Land steigt dramatisch an. In den 

Jahren 2018 und 2019 sind drei Prozent oder über 20 000 Menschen mehr gestorben als 2016, was nicht 

auf das demografische Echo der Sozialstruktur zurückzuführen ist. Das geschieht aus zwei Gründen: dem 

Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung 2017-2019 und dem obsessiven Beharren auf einer Politik 

der Schornsteine, der Kohle und das Fehlen einer Reaktion auf die Klimakrise.  

Wenn die Frauen in Polen das Gefühl hätten, dass es bei all den unterschiedlichen konservativen 

Vorstellungen vom Kinderkriegen irgendwo da draußen ein wirklich gut organisiertes Gesundheits- und 

Pflegesystem und eine familienfreundliche Politik gibt, sähe es ganz anders aus“, meint Prof. Markowski. 

 

Klare Trennung von Kirche und Staat erforderlich 

Der Politikwissenschaftler betont auch, dass der Einfluss der Kirche auf die staatliche Politik nicht 

unbedeutend ist. „Hinter dem, was heute geschieht, steht eine internationale Korporation mit eigenen 

Interessen - eine ideologische, fundamentalistische Institution, die grundlegende Probleme mit dem 

demokratischen institutionellen Umfeld hat“, sagt der Professor. „Die gläubigen Menschen hofften, dass 

nach dem Ausbruch der Pandemie all diese Herren in Soutanen die Ärmel hochkrempeln und anfangen 

würden, wenigstens den Bedürftigen in den Pflegeheimen zu helfen. Nichts dergleichen ist passiert. Es ist 

diese Institution mit ihren zweifelhaften ethischen Grundlagen, die derzeit darauf drängt, Frauen zu 

zwingen, Wesen zur Welt zu bringen, die möglicherweise völlig geschädigt sind und deren Leben ein 

einziges großes Trauma nicht nur für sie, sondern auch für ihre Mütter sein würde“, kommentiert dies der 

Politologe. 

„Wenn diese Institution solche Opfer von den Frauen erwartet und erzwingt, dann sollte sie als Korporation, 

die Milliarden umsetzt - wir wissen nicht, wie viele, weil wir, die Bürger dieses Landes, keinen Einblick in 

ihre Finanzen haben -, sofort sagen: Wir sind es, die mit unseren Mitteln die Verantwortung dafür 

übernehmen, was mit diesen Kindern von der Geburt bis zu ihrem Tod geschieht. Wir finanzieren ihre 

Pflege, Rehabilitation, medizinische Eingriffe, Operationen und Therapien. Dann würde diese grausame 

Fehlentscheidung über ein fast totales Abtreibungsverbot wenigstens einigermaßen zivilisiert verpackt sein. 

Dann könnte man sagen: Sie sind Fundamentalisten, sie irren, aber sie glauben so sehr an die Richtigkeit 

ihrer Ansichten, dass sie mit ihrem eigenen Geld im Stande sind dies zu unterstützen“, fügt er hinzu. 

Der Professor erinnert an die Proteste, die vor drei Jahren im Sejm stattfanden - Proteste von Müttern von 

Kindern mit Behinderungen. „Heute geht mehr Geld an Pater Rydzyk, ganz zu schweigen von den 

Milliarden für Kurskis Propagandaröhre TVP, als an diese Frauen und ihre Kinder“, betont er. „All dies ist 

ein großer ethischer Skandal. Eine verlogene Institution, geführt von realitätsfernen Alten, verhöhnt die 

grundlegenden menschlichen und humanitären Rechte“, sagt der Politologe. 

 

Autoritärer Klientelismus 

Laut Prof. Markowski hängen die Entscheidungen der Regierung einerseits mit der vollen Symbiose mit der 

Kirche und andererseits mit dem Image der Institution des Verfassungsgerichtshofs zusammen. „In der 

Politikwissenschaft und der politischen Soziologie wissen wir, dass in jedem Land der Welt hin und wieder 

Menschen an die Macht kommen, die nur wenig können. Sie sind so unbegabt, so weit von den 



Anforderungen einer komplexen Welt entfernt, dass ihnen unter normalen Bedingungen einer 

meritokratischen Rekrutierung keine ernsthafte Position droht. Das ist nur durch eine a-meritokratische 

Entscheidung als politische Nominierung, meist aus Loyalität, möglich. Einfache, unbelesene Menschen, 

die zwar einen Doktortitel haben, aber nur mit einem ‚befriedigend‘ bewertet, die im Gerichtssystem nicht 

gut abgeschnitten haben und die Anwaltsprüfung nicht bestanden haben, sind unter uns und müssen 

versorgt werden und einen angemessenen Platz auf dem Arbeitsmarkt bekommen“, so der 

Politikwissenschaftler. 

„Das Makro-Problem beginnt dann, wenn solche Menschen ohne Talent, ohne Wissen um die komplexen 

Abhängigkeiten, die diese Welt regieren, die Welt nach dem ordnen wollen, was ihnen - hauptsächlich - ihr 

Bauchgefühl sagt. Und in der Regel sagt es ihnen einfache Dinge: eine Position einnehmen, so viel wie 

möglich aus ihr herausquetschen und sich mit Kumpanen umgeben. Das Ausmaß an Vetternwirtschaft und 

offenem Diebstahl - auch in der Pandemie und ‚dank‘ ihr - durch den politischen Apparat der Machthaber 

hat alle Grenzen des Anstands überschritten“, sagt Prof. Markowski. 

„Die meisten Leute, die über unser kollektives Schicksal entscheiden, sind in einer offenen Gesellschaft, 

die auf meritokratischen Werten basiert, auf dem Arbeitsmarkt überhaupt nicht einstellbar. Ich für meinen 

Teil hätte Angst, sie am Skilift zu platzieren, um denjenigen, die den Berg hinauffahren, die Skistöcke zu 

reichen. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber man kann sich nur darüber wundern, dass diese Ausnahmen 

mit ihnen kooperieren“, meint der Politikwissenschaftler. 

„Seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit einem Phänomen, das ich Simplizismus nenne, basierend auf 

der Überzeugung, dass das Konzept des Populismus nicht viel erklärt. Es besteht in der totalen 

Vereinfachung der Welt. Es geht nicht um die in der Wissenschaft wichtige Fähigkeit, Modelle oder Skizzen 

von Phänomenen zu verwenden, die für das Verständnis des Wesens von Phänomenen sehr hilfreich sind. 

Simplizismus ist die Art und Weise, wie die Politik mit den Bürgern, insbesondere ihren Wählern, 

kommuniziert. Und es ist eine Vereinfachung, die über das Wesen der Phänomene hinwegtäuscht und den 

Unglauben an die Kausalität verbreitet, daran, dass die Errungenschaften der Medizin oder der 

Wissenschaft die Grundlage für öffentliche Entscheidungen bilden sollten.“ 

 

Eine größenwahnsinnige Sicht auf die Welt 

Der Professor erklärt, dass all dies in einer unkritischen Soße des nationalen Größenwahns stattfindet, 

einer obsessiven Förderung einer Vision der Welt, die nach einem einfachen Blick auf die Realität nichts 

mit dem verkauften größenwahnsinnigen Bild zu tun hat. „95% von allem, was uns dient und zu unserer 

Lebensqualität beiträgt, ist nicht polnisch. Wenn wir telefonieren, halten wir uns etwas Koreanisches ans 

Ohr, wir steigen meist in einen VW, Opel oder Audi, während die Füllungen in unseren Zähnen Schweizer 

oder Franzosen sind. Ein Kopfschmerz wird von Bayer beseitigt, und wenn es stärker schmerzt, hilft uns 

ein Computertomograf von Siemens, herauszufinden, was das Problem ist. Nach der Rückkehr nach 

Hause trinken wir Kaffee aus der DeLonghi- oder Krups-Kaffeemaschine, und am Abend lesen wir dank 

Gutenbergs Erfindung die ‚Gazeta Polska‘ und erfahren, wie diese abscheuliche liberale Welt der 

aufklärerischen Werte unser polnisches Wesen unterdrückt ... Es muss zu Frustration und Verwirrung 

führen, für die diese große Vereinfachung das Heilmittel ist“, sagt Prof. Markowski. 

 

Warum kommt das Urteil des Verfassungsgerichts gerade jetzt? 

„Das ist die Ablenkung unserer Aufmerksamkeit von den Fehlern und Skandalen. Informationen über 

staatliche Inkompetenz und Missbrauch, Schlechtigkeit und Kumpanei bei der Organisation der 

Impfungen“, antwortet der Professor und fügt hinzu: „Frau Emilewicz ist mit ihren Söhnen zum Skifahren 

gefahren und hat wahrscheinlich jemanden gezwungen, Dokumente über ihre Mitgliedschaft im 

Sportverband zu fälschen. Für Letzteres sollte sie strafrechtlich verantwortlich gemacht werden, wie jeder 

andere Bürger auch.“  

Er betont, dass mit der Veröffentlichung des Urteils vielleicht politische Emotionen geschürt werden sollen. 

„Die Polen beginnen die Preissteigerungen zu sehen. Es ist von 500 plus die Rede, aber es sind gar keine 

fünfhundert, sondern unter Berücksichtigung der steigenden Kosten für Energie, Wasser, Müll und 

Grundnahrungsmittel sind es 320 Zloty plus. Daher die freundliche Haltung gegenüber der Inflation und die 

sogar vorsätzliche Senkung des Zloty-Wechselkurses durch die Polnische Nationalbank. Was die Proteste 

betrifft, so schrien viele, wie könne man nur seine Ansichten in einer so vulgären und unverblümten 



Sprache ausdrücken. Ich höre Marta Lemparts Äußerungen mit echtem Respekt zu, und die Sprache, die 

sie verwendet, ist dem angemessen, was in unserem Land geschieht. Seit Dezember 2015 kommt es 

regelmäßig zu Verstößen gegen die polnische Verfassung. Ich glaube, dass wir es mit politischen Schurken 

zu tun haben, mit denen wir uns nicht auf irgendwelche krummen Machenschaften einlassen oder uns zu 

Diskussionen zusammensetzen sollten. Doch die naive Opposition lässt sich weiterhin in völlig sinnlose 

Diskussionen verwickeln.“ 

 

„Tja, es ist schwer zu ertragen, aber so ist die Demokratie“ 

Prof. Markowski erinnert daran, dass 2015 fünf Millionen siebenhunderttausend Polen für die PiS gestimmt 

haben, was 19 Prozent der Wahlberechtigten entspricht, aber dank 17 Prozent verschwendeter Stimmen 

und anderer Elemente des Wahlrechts gewann die PiS eine parlamentarische Mehrheit und konnte Polen 

allein regieren. „Es ist ein ehrliches, legitimes Wahlergebnis. Sie hatten das Recht, ihre 

selbstzerstörerische Demografiepolitik, ihre fehlgeleitete Energiepolitik, ihren Straßenbau nicht dort zu 

betreiben, wo es dringend notwendig wäre, dann würde ich nur sagen: Tja, es ist schwer zu ertragen, aber 

so ist die Demokratie. Es kamen solche Leute ans Ruder, die Dinge tun, die mir nicht gefallen, aber sie 

haben das Recht, dies zu tun. Was sie nicht durften, war, demokratische Verfahren, die Verfassung und 

den Rechtsstaat mit Verachtung zu behandeln. Sie hatten nicht das Recht, Richter zu ernennen, wo bereits 

Richter ernannt worden waren, das Urteil des Verfassungsgerichtshofs dazu nicht zu veröffentlichen. So ist 

die Demokratie und eigentlich hätte ab dem 22. Dezember 2015 ein totaler Boykott dieser Regierung 

angekündigt werden müssen, weil sie gegen die Verfassung verstößt. Wir hätten eigentlich sagen sollen, 

hört auf mit dem Primitivismus und der Verkündung: wir haben die Wahl gewonnen und können machen, 

was wir wollen. Das hat Trump auch gesagt ...“ 

Laut Prof. Markowski ist das, was uns die Regierung serviert hat, eine Verletzung der grundlegenden 

Menschenrechte. „Und es geht nicht um Frauen, und nicht nur um junge Frauen, es geht nicht einmal um 

die Frage der Abtreibung selbst. Die Handlungen der gegenwärtigen Regierung stellen einen Angriff auf die 

grundlegenden humanitären und menschlichen Rechte dar. Ich denke, dass die Welt, die uns nähersteht, 

darauf in angemessener und prinzipieller Weise reagieren wird.“ 

 

Zsfg.: AV 

 
https://www.onet.pl/styl-zycia/onetkobieta/politolog-markowski-o-publikacji-wyroku-tk-w-dzienniku-
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
Quelle: oko.press  

 

 

"Wir werden uns bemühen, die Abtreibungen in Polen so gering wie möglich zu 

halten (...), damit selbst Fälle sehr schwieriger Schwangerschaften, in denen ein 

Kind zum Tode verurteilt und schwer deformiert wird, mit der Geburt enden können, 

damit das Kind getauft und begraben werden kann und einen Namen bekommt. " 

 
Jarosław Kaczyński - Vize-Ministerpräsident die Regierung der Republik Polen  

 

 

 

 
 
Quelle: https://oko.press/kaczynski-zeby-kobiety-rodzily-nawet-mocno-zdeformowane-dzieci-skazane-na-smierc/ 
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derstandard.at 

 

Demonstrationen nach Inkrafttreten des neuen Abtreibungsgesetzes in Polen 

https://www.derstandard.at/story/2000123683967/demonstrationen-nach-inkrafttreten-von-abtreibungsgesetz-in-

polen?ref=rss 

 

 

spiegel.de 

 

Korruption in Polen und Ungarn nimmt laut Bericht zu 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/korruption-in-polen-und-ungarn-nimmt-laut-transparency-international-zu-a-

23dcdec5-aeab-4e5e-ba75-5c02df110b1a 
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»Kirche des gesunden Körpers« hebelt Lockdown-Regeln aus 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-in-polen-kirche-des-gesunden-koerpers-hebelt-lockdown-regeln-aus-a-

8ac56c3d-74e8-4811-bf30-c9b6ffef2c35 

 

 

sueddeutsche.de 

 

Die Polizei als Instrument der Partei 

https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-polizei-regierungkritiker-1.5184477 

 

 

nzz.ch 

 
Furchtlos vor dem Schreckgespenst – wie Polen nach 2015 zum Tummelplatz rabiater Rechtspopulisten wurde 

https://www.nzz.ch/meinung/wie-polen-zum-tummelplatz-rabiater-rechtspopulisten-wurde-ld.1596171 

  

https://www.derstandard.at/story/2000123683967/demonstrationen-nach-inkrafttreten-von-abtreibungsgesetz-in-polen?ref=rss
https://www.derstandard.at/story/2000123683967/demonstrationen-nach-inkrafttreten-von-abtreibungsgesetz-in-polen?ref=rss
https://www.spiegel.de/politik/ausland/korruption-in-polen-und-ungarn-nimmt-laut-transparency-international-zu-a-23dcdec5-aeab-4e5e-ba75-5c02df110b1a
https://www.spiegel.de/politik/ausland/korruption-in-polen-und-ungarn-nimmt-laut-transparency-international-zu-a-23dcdec5-aeab-4e5e-ba75-5c02df110b1a
https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-in-polen-kirche-des-gesunden-koerpers-hebelt-lockdown-regeln-aus-a-8ac56c3d-74e8-4811-bf30-c9b6ffef2c35
https://www.spiegel.de/politik/ausland/corona-in-polen-kirche-des-gesunden-koerpers-hebelt-lockdown-regeln-aus-a-8ac56c3d-74e8-4811-bf30-c9b6ffef2c35
https://www.sueddeutsche.de/politik/polen-polizei-regierungkritiker-1.5184477
https://www.nzz.ch/meinung/wie-polen-zum-tummelplatz-rabiater-rechtspopulisten-wurde-ld.1596171


 

 
DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

 
DIALOG FORUM – Perspektiven aus der Mitte Europas 
https://forumdialog.eu/ 

 

 
POLEN und wir – älteste Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung 
http://www.polen-und-wir.de/ 

 
 

 

REDAKTION:                                                                                                           kontakt@mitte21.org 

Małgorzata Burek | Jerzy Paetzold 

Christel Storch-Paetzold | Andreas Visser | Krzysztof Wójcik  

 
Layout: Małgorzata Nierhaus 

 

 

https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/
https://forumdialog.eu/
http://www.polen-und-wir.de/
mailto:kontakt@mitte21.org

